
Rainer und Brigitte Bruhn on Sonntag, 18. Januar 2015 19:09
Silvester in Heringsdorf! Wir waren schon das zweite Mal in der Sandburg, im Haus Hanni.Hier 
kann mann ausspannen und die Ruhe genießen.Silvester 2013 verbrachten wir 3 Tage mit unserer 
Tochter und ihrer Familie und waren sehr zufrieden mit dem Ferienhaus.Insgesamt waren wir 4 
Erwachsene und 2 Kinder , der Wohnraum war ausreichend. Es gab zu dieser Zeit noch keinen 
Geschirrspüler, was uns jedoch nicht störte. Nun gibt es ihn inzwischen, für einige Urlauber ein 
Muß.Die Kinder wurden mit einem kleinen Geschenk überrascht und auch für die Großen gab es 
etwas.Eine gute Flasche Wein stand zur Begrüßung auf dem Tisch.Um einen geselligen Abend 
zuverbringen stehen einem hier einige Spiele zur Verfügung.Der Weg zur Promenade nach 
Heringsdorf ist kurz ca 7-10 Minuten und eine gute Gelegenheit sich zubewegen. Als wir letztes 
Silvester ( 2014 ) eintrafen waren wir die ersten Urlauber nach einer sehr gelungenen Renovierung. 
Die Vermieterin bewieß wieder einmal ihre Kreativität und ihre tollen Ideen zur Gestaltung der 
Räume. Wir haben uns in der Hanni sehr sehr wohl gefühlt und werden sicher wieder kommem. 
Auf Kommentar antworten 

sandra Blankenburg on Mittwoch, 21. Januar 2015 17:34
Meine liebe Familie Bruhn, ein ganz großes Lob für soooo viel Buchstaben, Zeit und Geduld um 
uns einen lieben Blockeintrag zu schreiben. Sie haben prima die beiden Aufenthalte 
zusammengefasst und super schön die Renovierung beschrieben und hervorgehoben. Ein dickes 
Dankeschön. Es geht runter wie Öl, da es nicht nur Geld kostet, sondern Kreativität, Ideen, offene 
Augen gefordert sind....ist es soooooo schön wenn man einen virtuellen Blumenstrauss für das 
Ergebnis erhält. Ja, die Hanni ist nach neuem Make up, frischen Kleid .... einfach noch schöner 
geworden. Schön, dass es Ihnen gefallen hat. Ich wünsche allen Familienmitgliedern noch ein tolles
2015, liebe Grüße an die Kinder und bis zum nächsten Mal ganz herzliche Grüße Ihre Sandra 
Blankenburg 
Auf Kommentar antworten 

Sandra Schneider on Dienstag, 10. Februar 2015 19:50
3Die gemütlichen Weihnachtsfeiertage 2015 wollten wir in dem schönen Heringsdorf an der Ostsee 
ausklingen lassen. Mit unserer einjährigen Tochter wollten wir eine Ferienwohnung, in der wir uns 
richtig wohlfühlen können und für unser Mäuschen schon vieles bereitgestellt wird. Als wir im 
Internet auf die Sandburg stießen, waren wir vom kinderfreundlichen Angebot mit Reisebett, 
Hochstuhl, Töpfchen, extra Bettwäsche und Handtücher für die kleinen und sogar eine kleine 
Auswahl an schönem Spielzeug begeistert. Das alles ohne Aufpreis!!! Als wir uns dann noch die 
Bilder der Ferienwohnung Christa anschauten, waren wir überzeugt. Nach der Buchung entstand ein
sehr netter e-Mail-Kontakt mit Frau Blankenburg, in der letzte Fragen und Wünsche ausgetauscht 
werden konnten. Die Bilder der Ferienwohnungen zeigen genau das, auf was man dann auch trifft... 
eine gemütliche Einrichtung, in der man sich sofort wohlfühlt. In keiner anderen Ferienwohnung 
findet man so liebevolle und individuelle Details. Wirklich sehr weiter zu empfehlen!!!! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 16. Februar 2015 18:14
Liebe Sandra, lieber Olaf und natürlich meine kleine süsse Charlottemaus, ein ganz großes 
dickes Dankeschön für den tollen Blogeintrag. Wunderbar alles beschrieben, auf den Punkt 
gebracht, alles was Euch wichtig war und anderen Gästen beim Stöbern in der virtuellen Welt 
helfen kann. Begeistert. Ich hoffe, alle sind gesund und meine kleine (sandburg)MAUS gedeiht 
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prächtig und lernt jeden Tag etwas Neues. Ich bin sehr froh, das sich unsere Wege gekreuzt 
haben. Wenn Ihr mal wieder Lust auf Meeresrauschen, Sonne, Entspannung, Familienglück, 
Sandkörner unter den Füsse, einfach freie Zeit habt, dann wisst Ihr ja, wo Ihr eine Sandburg 
bauen könnt. Drückt mir das Mäuschen und vielleicht bis bald.... herzlichst Eure Sandra 

Daniel Windszus on Samstag, 28. Februar 2015 16:58
Machen wir es mal kurz und knapp. Einfach nur empfehlenswert!! Hatte mit meiner Tochter einen 
wunderschönen Urlaub. Wir hatten uns für die Ursel entschieden und haben dies auch nicht bereut. 
Klein aber fein! Werden uns nächstes Jahr bestimmt wiedersehen. :-) 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. April 2015 15:10
Lieber Herr Windszus, vielen lieben Dank für die schönen Worte. Zu Zweit, wie Sie auch waren,
ist unsere kleinste Lady ich denke einfach Klein und Fein. Die Jahreszeit ist zwar noch etwas 
kühl gewesen, aber es waren ja schließlich Ferien. Ich hoffe, Sie hatten viel Spass mit der Maus.
Bis Bald, und Danke für die süßen Kommentare. wunderbar und erfreut, herzlichst Ihre Sandra 
Blankenburg 

Daniel Windszus on Samstag, 28. Februar 2015 17:47
Hatte mit meiner Tochter einen wunderschönen Urlaub.Die Ferienwohnung Ursel war einfach der 
HAMMER!Werden uns bestimmt wiedersehen.Kann ich nur weiterempfehlen!! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. April 2015 15:13
Dankeschön! Besonders Dankeschön für das HAMMER, Hammerfreude .....Sandra 
Blankenburg 

Daniel Windszus on Samstag, 28. Februar 2015 18:11
Hatte mit meiner Tochter wunderschöne Urlaubstage in der Sandburg.Sehr empfehlenswert!! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. April 2015 15:15
Vielen lieben Dank für die Geduld, die Mühe des Eintragens. Entzückend. Bis zu den nächsten 
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Ferien, freudig Sandra Blankenburg 

Daniel Windszus on Samstag, 28. Februar 2015 21:38
Sehr schöne Ferienwohnung "Haus Ursel"!! Muss ich unbedingt weiterempfehlen. Die gesamte 
Anlage macht einen sehr guten Eindruck! Wir werden ganz sicher wiederkommen. :-) 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. April 2015 15:19
Viel Spass und Erfolg (für uns Beide) beim Weiterempfehlen. Ganz liebes Danke an Beide, 
besonders an die Maus, herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Daniel Bungert on Donnerstag, 26. März 2015 21:27
Wir hatten ein sehr schönen Urlaub im Sandhaus Gerdi. Wir waren schon vor dem Urlaub 
begeistert. Bereits im Vorfeld hat sich Frau Blankenburg sehr rührend um uns gekümmert. Mehrere 
Emails haben unsere Vorfreude gesteigert und all unsere Fragen vor Urlaubsantritt beantwortet. Das
Haus ist sehr gut auf einen (Mehrgenerationen-) Urlaub in Familie geeignet. Insbes. für kleine 
Kinder. Unsere Tochter ist 2 1/2. Keine Tiere, eine gute Waschmaschine. Alle nötigen 
Küchengeräte, ausreichend Geschirr. Ein sehr schöner Kamin. Die Matrazen waren wie neu und wir
haben sehr gut darauf geschlafen. Ein kleiner Spielplatz direkt vor der Haustür. Bäder modern und 
schön. Das extra Kinderbad ist super. Ein technisches Highlight ist der Fernseher mit 
Festplattenrekorder, Mediatheken, IP-TV. Das kostenfreie W-Lan ist super. Der Strand ist nicht weit
weg. Auch zum Schloonsee ist es nicht weit. Für uns ein rundum gelungener Urlaub. Wir kommen 
auf jeden Fall wieder! 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Freitag, 3. April 2015 15:52
Meine liebe Familie Bungert, liebe kleine Isabelle, schön das es allen gefallen hat. Ein großes 
Dankeschön für die so super schnittige Zusammenfassung so vieler Details, so vieler Facetten 
der lieben Gerdi. Ich hätte es nicht besser schreiben können, nein, meistens vergesse ich etwas, 
weil ich die liebe Gerdi oft sehe, erlebe, fühlen kann. Ihnen hat Sie ein neues Lächeln geschenkt.
Es ist eine Freude, das Sie alle so schöööön zurück gestrahlt haben. Der Mittelpunkt Ihrer 
Familie ist der kleine Sonnenschein Belle, passen Sie gut auf Sie auf. Vielen Dank für dieses 
wunderbare Lob eines rundum gelungenen Urlaubes ...........und das Sie wieder kommen wollen.
Es war mir ein Vergnügen, das sich unsere Wege gekreuzt haben und das wir uns Wiedersehen 
werden. Ich wünsche ein wundervolles, buntes Osterfest für alle, und viel Spass beim Suchen 
für die kleine Krabbe. Liebe Grüße an alle Ihre Sandra Blankenburg 
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Doris und Bernd Wilke on Sonntag, 12. April 2015 17:49
Wir waren über Ostern in der Ferienwohnung Christa. Diese ist bis in`s kleinste Detail sehr 
liebevoll eingerichtet (auch wenn eine Tür an der Wand hängt). Alles passt sehr gut zusammen. Es 
hat an nichts gefehlt. Wir hatten auch die Möglichkeit in die anderen Wohnungen zu schauen. Alles 
wurde sehr aufwendig renoviert, so dass man sich einfach wohlfühlen muss. Im Vorfeld hatten wir 
schon sehr viel Kontakt mit Sandra und hat all unsere Fragen ausführlich und schnell beantwortet, 
so dass wir ganz entspannt nach Usedom fahren konnten. Am Anreisetag wurden wir von Sandra 
persönlich begrüßt und in alles eingewiesen. Da wir top Wetter hatten war dieser Kurzurlaub für uns
sehr erholsam. Mit den selbst mitgebrachten Fahrrädern haben wir die Insel erkundet. Alles ist sehr 
gut für die Urlauber ausgebaut. Wir werden auf jeden Fall solch einen Urlaub wiederholen, da wir 
uns sehr wohl gefüllt haben. Vielen Dank Sandra. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Samstag, 6. Juni 2015 15:15
Liebe Doris und lieber Bernd,schön das Ihr bei uns gewesen seid und wunderbar das es für Euch
perfekt war und alles gestimmt hat. Vielen Dank für die lieben Worte. Die Wetterfee war guter 
Laune und hat mehr geboten als die Fernseh- und Radiowettergötter uns versprochen hatten. So 
ist es meistens, denn mit dem Inselwetter verhält es wie mit uns Ladys, wir machen ja doch 
immer was wir so wollen. Meistens verscheucht sie ja Herr Regen, Herr Sturm, Herr Blitz und 
Herr Donner und wenn alle Herren in die Schranken gewiesen wurden, strahlt sie um so schöner.
Wenn Ihr mal wieder Lust auf Möwenschreie, Sand zwischen den Zehen, Meeresrauschen und 
Sonnenküsse habt, und eine SANDBURG bauen möchtet, dann kennt Ihr ja den Weg. Liebe 
Grüße Eure Sandra 

Detlef und Sibylle Huck on Donnerstag, 4. Juni 2015 21:03
War der Mai auch kühl und nass Der Urlaub macht uns trotzdem Spaß. Bei Sandra in der Lotti 
wohnen kann sich das ganze Jahr schon lohnen. Danke für das schöne Heim bald buchen wir uns 
wieder ein. Viele Grüße von Sibylle und Detlef aus Gera 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Samstag, 6. Juni 2015 17:30
Liebe Sibylle und lieber Detlef, na wenn das nicht eine gelungene Überraschung war. Ein 
Gedicht für mich. Freude. Das habt Ihr total süß geschrieben, es zauberte ein Lächeln in mein 
Gesicht und mein Herz strahlte. Könnt Ihr mich bis Gera leuchten sehen? Ich glaube schon und 
wenn das Leuchten nicht ganz ankommt, stellt es Euch einfach vor. Schön, das Euch der Wind 
mal wieder hergeweht hat und Ihr eine schöne Zeit hattet. Auf ein nächstes Mal, freue mich 
immer wieder Euch zu begegnen. Wünsche Euch eine schöne Zeit, ein tolles Jahr, bleibt gesund 
und bis bald herzlichst Eure Sandra 
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Uta Preuß und Klaus Langner on Sonntag, 14. Juni 2015 12:36
Wir haben hier in dem wunderschönen Haus Gerdi mit unseren Kindern unsere Hochzeit gefeiert. 
Es ist ein ganz tolles und liebevoll eingerichtetes Haus ,welches auf alle Bedürfnisse und Wünsche 
vorbereitet ist. Für Kinder und Erwachseneist alles vorhanden. Wir haben tolle Tage hier 
verbracht.Wir bedanken uns recht herzlich bei Sandra und kommen gerne wieder. Liebe Grüße Uta 
und Klaus 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 23. Juni 2015 15:48
Liebe Uta, lieber Klaus, lieber Familienrest (Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, Schwester, 
Schwager) , es war schön, so eine große Sippe über al die Bettchen verteilt zu sehen. Eure 
Familie bewöhnte die liebe Gerdi und einige Familienmitglieder sowie Freunde von Euch 
wohnten in den Ferienwohnungen. Ach, was war das schön, so viele kleine und große 
Geheimnisse mit einigen zu teilen, da Ihr Brautleute, ja nicht alles wissen solltet. Die Spannung 
stieg, kurz vorher liefen die E-Mailkanäle oder auch über WhatsAPP heiß und die letzten Infos 
wurden ausgetauscht. So etwas besonderes und die damit verbundene Spannung und das 
Knistern ist schon toll und ja auch nicht immer, obwohl Ihr nicht mein erstes Hochzeitspaar im 
Ferienhaus Gerdi ward. Ich denke, alles war für Euch und Eure Lieben perfekt und vielleicht bis 
bald an der wundervollen Ostsee............Eure Sandra 

Gabi Christiani u. Timo Briks on Sonntag, 21. Juni 2015 15:19
5mal schon in der Sandburg und immer einer ruhiger und entspannter Urlaub.Das Wetter hat fast 
immer mitgespielt,aber das hat einen nicht von Spaziergang am Strand abgeschreckt. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 23. Juni 2015 15:54
Liebe Gabi und lieber Timo, schon 5x bei uns. Ich kann es gar nicht glauben, das es schon so oft
war. Schön, erfreut und glücklich, denn wenn man öfter einen Ort besucht, muß es ja schön 
gewesen sein. Ich habe jetzt mal nachgedacht und habe die 5 x zusammen bekommen. Fast alle 
Ladys sind schon bekannt, bis auf die liebe Gerdi, welche noch im Bunde fehlt. Einen Anlauf 
gab es ja schon, jedoch war die Dame da schon belegt. Naja, irgendwann passt es. Liebe Grüße 
an die liebe Mutti, welche zu Hause geblieben ist und bis.............bald ganz herzlichst Ihre 
Sandra 

Sabine und Rainer Nestripke on Sonntag, 5. Juli 2015 12:14
Hallo Frau Blankenburg, Wir waren mit der "Lotti" sehr zufrieden, fanden das vor, was vorher 
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geschrieben stand bzw. fotografiert wurde. Wir waren zwar das erste Mal in der Sandburg, aber 
bestimmt nicht das letzte mal. Trotz des Wetters hatten wir prima Tage auf der Insel und grüßen 
herzlichst aus dem vogtländischen Plauen (ääh Backofen;-) Sabine und Rainer Nestripke 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 14. Juli 2015 12:55
Liebe Familie Nestripke, vielen lieben Dank für den schönen Blogeintrag. Ja, das Wetter war 
leider etwas "bescheiden" schön. Hätte ich mir für Sie wirklich schöner, sonniger und wärmer 
gewünscht. Bis jetzt ist der Sommer irgendwie "durchwachsen", entweder total heiß oder kühler 
und mit Regen vermischt. Am Wetter können wir nicht drehen, was ja auch irgendwie gut ist. 
Alles was mit der Sandburg zu tun hat, können wir ja selbst bestimmen und da die Lotti ja prima
gefallen hat, haben wir da doch alles richtig gemacht. Freude. Es war total schön so freundlich 
und lustige Menschen wie Sie in einem kleinen Schwätzchen kennen zu lernen. Die 
Urlaubsfreude und Fröhlichkeit bestimmte bei Ihnen die Tagesform, trotzdem Herr Wetter 
depressive Verstimmung hatte. Bleiben Sie so fröhlich und offen wie Sie sind und passen gut auf
sich auf. Und wenn Sie wieder einmal die Lust auf Meeresrauschen und Ostseestrand verspüren,
dann wissen Sie ja wo Sie eine Sandburg bauen können. Sonnige Grüße Ihre Sandra 
Blankenburg 

Andreas+Isolde on Donnerstag, 9. Juli 2015 10:05
Wir haben eine Woche in der "Christa" Urlaub gemacht.Auch bei schlechtes Wetter kann man es 
sehr gut aushalten,sehr gemütlich und sauber.Zentral gelegen für Unternehmungen. Wir fühlten uns 
sehr willkommen und auch bei privaten Problemen vor unseren Urlaub,hatte Frau Blankenburg 
größtest Verständniss und hat uns letztendlich diesen schönen Urlaub ermöglicht.Danke 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Dienstag, 14. Juli 2015 13:03
Liebe Familie Zumpe, auch Sie gehörten leider zu meinen Gästen die mit dem Wetter nicht das 
große Los gezogen hatten, aber dafür strahlte unsere "Christa" das wärmste Lächeln was sie 
hatte. Es freut mich ganz besonders für Sie, das Sie eine schöne und hoffentlich entspannte Zeit 
hatten, da der "Urlaubsstart" doch etwas schwer war. Ich hoffe, unserem Patienten geht es 
immer, immer besser und die Kräfte steigen. Ich hoffe, der Rucksack mit Erinnerungen, 
Muscheln, Sand, Steinchen, Eindrücken.... ist fett gefüllt mit auf die Heimnreise 
gegangen.Passen Sie schön auf sich Beide auf und wenn das Heimweh kommt und die Seele 
Ruhe, Entspannung und Herzenswärme braucht, dann wissen Sie ja das Sie bei allen Mädels der 
Sandburg "Herzlich Willkommen" sind. sonnige Grüße Ihre Sandra Blankenburg 

Stefanie und Stefan :) on Freitag, 10. Juli 2015 16:51
Zweimal waren wir auf der Sonneninsel, auch wenn sie ihrem Namen leider nicht allzu große Ehre 
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gemacht hat... Aaaaber...die liebevoll eingerichteten Wohnungen (wir waren in der Lotti und der 
Christa) bieten selbst bei nicht ganz so einladendem Wetter viel Platz zum Entspannen und Erholen.
Auch macht es schon Spaß den Urlaub zu buchen, da Frau Blankenburg jede Mail mit viel Liebe 
beantwortet und Sie auch für jedes Problem eine passende Lösung parat hat. Ein persönlicher 
Besuch wurde uns natürlich auch beide Male abgestattet... Man fühlt sich rundum wohl!!! Wir 
kommen ganz sicher wieder und ich kann ihre Ferienanlage nur weiterempfehlen!! Viele liebe 
Grüße an dich Sandra... Stefanie und Stefan 
Auf Kommentar antworten 

 
sandra Blankenburg on Dienstag, 14. Juli 2015 13:18
Meine liebe Stefanie und lieber Stefan, ganz lieben Dank für Euren schönen Blog mit 
Herzenswünschen. Große Freude. Das hast Du ganz lieb geschrieben mit den Mails, die 
Problemlösungen und natürlich die Wohnungsbeschreibungen. Es ist mir jedes Mal eine Freude, 
wenn ich an eine Tür klopfe und Ihr Beide versteckt Euch hinter der Zaubertür. Bei Euch stimmt
einfach die Chemie, das spürt man, so dass Ihr fröhlich, freundliche und lustige Herzenswärme 
ausstrahlt. Ich freue mich jetzt schon auf ein nächstes Mal. Bleibt schön gesund, passt auf Euch 
auf. Bei Seelenkummer, Arbeitsstress.....meldet Euch einfach. Meeresrauschen, Möwengeschrei,
warmer Sand unter den Füßen, Blick aufs Meeeeeer und ein Bettchen in der Sandburg, was will 
man mehr. Meeresschäumende Ostseegrüße schickt Euch Eure Urlaubsfee Sandra 

Ines und Michael on Montag, 20. Juli 2015 17:10
Ines und Michael 20.07.2015 Wir haben ein paar wunderschöne Tage in der "Christa" verbringen 
dürfen. Wir haben uns richtig wohlgefühlt und es war richtig gemütlich uns hat es an nix gefehlt 
weil die Wohnung sehr schön und liebevoll eingerichtet war. Die Wohnungen liegen sehr zentral so 
das der Strand, Einkaufen oder für Unternehmungen es ideal ist. Auch wenn das Wetter immer nicht
somit spielte haben wir uns richtig erholen und entspannen können und wir haben uns gut 
aufgehoben gefühlt. Fr. Blankenburg hat uns persönlich ein Besuch abgestattet um einfach mal 
Hallo zu sagen das fanden wir prima. Wir bedanken uns recht herzlich bei Sandra für den sehr 
schönen Urlaub und eins ist gewiss, wir werden uns ganz sicher Wiedersehen. Liebe Grüße aus 
Bayern (Rosenheim) Bis Bald Ines und Micha 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 27. Juli 2015 12:32
Liebe Ines und lieber Micha, vielen lieben Dank für den schönen Blogeintrag. Ein 
Hühnergottmäßiges Dankeschön! Es war eine große Freude, Euch bei uns zu haben, Euch 
Kennen zu lernen. Es ist doch immer wieder herzerfrischend liebe nette Menschen zu begrüßen. 
Nach der langen Zeit habt Ihr es Euch wirklich verdient, ein bisschen FreiZEIT zu genießen. Da 
ist das Meer doch ein toller Kontrast zu den bayrischen Bergen... Haltet Eure Erinnerungen 
(Hühnergott), Fotos, Begegnungen, Momente......schön in Eurem Herzen, Eurem Kopf, dass Ihr 
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bei miesmuschelmäßigen Momenten einen kleinen Lichtblick habt. Wenn der Lichtblick fast 
verblasst ist, kommt Ihr einfach wieder zum Auftanken. Passt schön auf Euch auf, alles Gute 
und bis ...... Herzerfrischende Grüße Eure Sandra 

Bärbel und Heinz Sunkel on Sonntag, 9. August 2015 10:43
Liebe Sandra, unser sechster Aufenthalt auf Usedom und immer in "Hanni" liegt leider schon etwas 
zurück. Uns und den drei Mädels, die in "Christa" prima untergebracht waren, hat es erneut sehr gut
gefallen, so dass ein 7. Mal höchst wahrscheinlich ist. Beeindruckend war zu sehen, wie sich die 
Anlage seit 2006 zum Besseren verändert hat. Die liebevollen Details machen den Urlaub noch 
erholsamer; dazu kommt Deine Herzenswärme! Bleibt uns alle noch lange erhalten! Bärbel und 
Heinz 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 7. September 2015 08:13
Liebe Bärbel und lieber Heinz, vielen Dank für die schönen Worte und die Herzenswärme, 
welche ich nur zurückgeben kann. Es hat gut getan, Euch wieder zu sehen, auch wenn dann 
leider schon wieder ein Jahr ins Land gegangen war. Die Hanni hatte sich ja aufgerüscht, ein 
neues Kleid bekommen, einfach verjüngt. Da Ihr sie ja sehr gut kennt, konntet Ihr die 
Veränderungen sehen. Ihr habt Euch so schön mit mir gefreut, als ich Euch stolz durch die Lady 
geführt habe. Dieses war ein wundervoller Augenblick. Die Mädels haben "Ihre Christa" ja auch
toll in Beschlag genommen. Zum Ende des Urlaubs sahen alle schön erholt aus. Bleibt gesund 
und fit wie bis jetzt, bleibt einfach so wie Ihr seid.............. bis zum nächsten Jahr ....Andre´, 
Sandra und Familie 

Katharina&Kay on Sonntag, 16. August 2015 19:35
Ganz spontan hat es uns dieses Jahr ein paar Tage zum Urlaubsende in die "Lotti" verschlagen und 
wir müssen sagen, es war ein perfektes Urlaubsende. Schöner hätte es nicht sein können. Es hat 
alles gestimmt - vom Emailkontakt im Vorfeld bis hin zur Unterkunft, welche sehr schön gemütlich 
und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet ist. Wir haben die Unterkunft schon erfolgreich 
weiterempfohlen und waren sicherlich auch nicht das letzte mal dort. In diesem Sinne, sehen wir 
uns :-) Liebe Grüße von Katharina und Kay 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 7. September 2015 08:20
Liebe Katharina und lieber Kay, schön das Ihr den Weg in die Sandburg gefunden habt. Jung, 
frisch und fröhlich habt Ihr Euch die perfekte Wohnung ausgesucht, unsere Lotti, eine Wohnung 
für Verliebte. Ein ganz dickes Dankeschön für die lieben Worte Eures Kommentares und .......... 
die sehr erfolgreiche Weiterempfehlung. Es war mir ein Vergnügen Euch Kennengelernt zu 
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haben. Solltet Ihr wieder mal Lust haben die Sonne zu genießen oder eine Sandburg bauen zu 
wollen, dann wisst Ihr ja, wo Ihr herzlich Willkommen seid. Bleibt so verliebt und 
herzerfrischend wie Ihr seid, herzlichst Eure Sandra 

Krüger & Delitzscher on Freitag, 4. September 2015 13:07
Wir hatten im August bei herrlichstem Wetter eine Woche "Gerdi" gebucht und möchten kurz 
berichten. Bei der Ankunft wurden wir durch die supernette Besitzerin empfangen und eingewiesen.
Im Haus gibt es alles, was man auch mit 4 Kindern (7 bis 11 Jahre) für einen gemütlichen Urlaub 
braucht. Wir waren alle äußerst zufrieden und haben uns prächtig erholt. Flair und Ambiente sind 
einfach wunder- wunderschön. Zwar waren wir das erste aber sicher nicht das letzte Mal 
dort."Gerdi" wir kommen wieder!! Wer Usedom im Sommer bei Sonnenschein erlebt, braucht keine
Südsee!! Liebe Grüße Euch allen 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Montag, 7. September 2015 08:31
Liebe Familie Delitzscher und Familie Krüger, liebe Jungs, welche Ihr so zahlreich angereist 
gewesen seid. Es war sehr spannend vier Jungs im Alter von 7 - 11 Jahren, also im wirklich 
......aktiven und spannenden Alter begrüßen zu können, mit Ihren Großeltern. Die Buben waren 
zuckersüss, lieb und wirklich sehr wohl erzogen. Ich denke, sie haben Ihren Großeltern auch ein 
bisschen Urlaub gelassen. Vielen Dank für die wundervolle Beschreibung unserer Gerdi, für die 
schönen Worte und das Versprechen wieder zu kommen. Ich nehme Sie beim Wort und freue 
mich jetzt schon, denn ich denke meine SandburgJungs kommen dann auch wieder mit. Freude. 
Bleiben Sie schön gesund, munter und witzig und beim nächsten Mal, Versprochen! steht das 
Bier schon schön gekühlt im Kühlschrank..... Ganz liebe Grüße schickt Ihnen Ihre Sandra 
Blankenburg (P.s das Körbchen ist wieder wohl behalten angekommen) 

Walter & Ingrid Brunner on Freitag, 11. September 2015 07:43
Wir waren die zweite Hälfte August an der Ostsee unterwegs und haben eine Woche in Heringsdorf 
in der sehr gemütlich und komfortabel eingerichteten FeWo Lotti verbracht. Vom Wetter her hätten 
wir es nicht besser treffen können - einfach traumhaft. Die Wohnungsübergabe (Entgegennahme 
und Abgabe) ist unkompliziert. Wer grosse Fensterfronten bzw. einen freien Ausblick liet, der ist in 
der "Lotti" richtig. Es fehlt an nichts. Ideal gelegen, 5 Minuten zu Fuss zum Bäcker oder in die 
andere Richtung in fast gleicher Zeit zum Strand. Wir haben "Lotti" lieb gewonnen. 
Auf Kommentar antworten 

 
Sandra Blankenburg on Samstag, 12. September 2015 17:31
Liebe Familie Brunner, vielen Dank für die schönen Worte, besonders für das lieb gewonnen. Es
war schön Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und mal wieder das "schweizer Deutsch" zu 
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Hören. Es klingt immer so schön. Sie waren ja tatkräftig mit dem Fahrrad unterwegs, ein dickes 
Lob für die Sportlichkeit. Wer immer auf Ski in den Bergen unterwegs ist und beheimatet, sollte 
auch mal die Meerluft schnuppern und auf dem Deich radeln. Wie unserem Gespräch zu 
entnehmen war, haben Sie es sehr genossen, aktiv zu sein und/oder den Strand und das Meer zu 
geniessen. Sollte die Sehnsucht nach Meerrauschen all zu groß werden, wissen Sie ja wo sie 
herzlich Willkommen sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe auf ein 
Wiedersehen, herzlichst Ihre Sandra Blankenburg 

Ralf und Fatima on Samstag, 19. September 2015 17:23
Wir waren im August 2015 10 Tage in einer tollen Ferienoase Sonnenburg in der Ferienwohnug 
Christa.Es wurden sehr erholsame Ferientage an der Usedomer Ostseeküste.Wir wurden herzlichst 
von Sandra B.empfangen.Die Ferienwohnung liegt ruhig und doch zentral in Heringsdorf,wenige 
Meter zum Einkaufen und ca 300 m zum Strand ,sie ist sehr liebevoll eingerichtet,wir fühlten und 
wie zu Hause,es wurde an all die Kleinigkeiten gedacht ,welche ein Wohlfühleffekt ausmachen,von 
Alufolie,Deko,Bücher,Info über die Insel ect..Es ist eine kleine zwei Raum -Ferienwohnung.Es 
steht auch ein kleiner Bollerwagen zur Verfügung,es gibt einen abschließbaren Fahrradraum und 
Auto genau vor der Tür.Es gibt auch einen Grillplatz im Garten .Wir sagen Danke an die 
unvergesslichen Tage und wir kommen wieder. 
Auf Kommentar antworten 

Michael und Susanne Engstfeld on Donnerstag, 22. Oktober 2015 17:26
Das Zusammentreffen einer 9-köpfigen Patchwork Familie aus drei Richtung wäre eine große 
Herausforderung, wenn, ja wenn es nicht so wunderbare Häuser wie das Gerdi mit so wunderbaren 
Vermietern wie Sandra Blankenburg geben würde. Danke von uns allen Neun für die liebevolle 
Vorbereitung und Gestaltung des Hauses und damit unseres Aufenthaltes. Die Woche Gerdi / 
Heringsdorf haben wir sehr genossen und werden mit Sicherheit in der einen oder anderen 
Konstellation wiederkommen. Liebe Grüße aus Berlin Michael und Susanne Engstfeld 
Auf Kommentar antworten 

Laura & Benny on Sonntag, 25. Oktober 2015 19:56
Wir waren im September 2015 für eine Woche in der LOTTI und hatten einen wunderschönen und 
entspannenden Urlaub. Die Ferienwohnung ist super gemühtlich und nicht weit weg vom Strand. Es
ist sehr empfehlenswert da Sandra eine super liebenswerte Person ist. Wir haben uns sofort 
geborgen gefühlt. Die Gastfreundlichkeit die wir dort vorgefunden haben, hat uns den Urlaub noch 
mehr versüsst! Die Unterkunft ist sehr gepflegt und geschmackvoll eingerichtet. Wir können die 
Wohnung "Lotti" nur weiter empfehlen. Und werden sicherlich nicht das letzte mal dort gewesen 
sein. Liebe Grüße und bis bald Laura & Benny 
Auf Kommentar antworten 

Claudia, Celine, Elias und Siegfried König on Samstag, 31. Oktober 2015 18:54

http://www.usedom-sandburg.de/#commentEntry
http://www.usedom-sandburg.de/#commentEntry
http://www.usedom-sandburg.de/#commentEntry


Wir waren im August in der Ferienwohnung Hanni. Diese ist mit vielen Details sehr liebevoll 
eingerichtet. Alles passt sehr gut zusammen. Es hat uns an nichts gefehlt. Sandra (Vermieterin der 
Ferienwohnungen) zeigte uns auch die anderen Ferienwohnungen und das Ferienhaus. Alles wurde 
sehr aufwendig renoviert, so dass man sich einfach wohlfühlen muss. Im Vorfeld hatten wir schon 
sehr viel Kontakt mit Sandra und hat all unsere Fragen ausführlich und schnell beantwortet, so dass 
wir ganz entspannt nach Usedom fahren konnten. Am Anreisetag wurden wir von Sandra persönlich
begrüßt und in alles eingewiesen. Da wir top Wetter hatten war dieser Urlaub für uns sehr erholsam.
Mit den selbst mitgebrachten Fahrrädern haben wir die Insel erkundet. Alles ist sehr gut für die 
Urlauber ausgebaut. Die Urlaubsplanungen für 2016 sind schon fast abgeschlossen und planen auf 
jeden Fall wieder zur lieben Sandra in die Hanni zu fahren, da wir uns sehr wohl gefüllt haben. 
Vielen Dank Sandra und Andre 
Auf Kommentar antworten 

Familie Hosang on Sonntag, 1. November 2015 22:48
Wir haben im Haus Gerdi herrliche Herbstferien verbracht. Das Haus ist super ausgestattet und 
Dank der Aufmerksamkeit der Gastgeberin fühlt man sich gleich angekommen und der Urlaub kann
beginnen. Viele kleine Einzelheiten machen das Haus sehr liebenswert und auch der herzliche 
Empfang sowie die hilfreichen Mails im Vorfeld tragen zum Wohlfühlen bei. Wir haben uns sehr 
wohl gefühlt. Alles Liebe wünscht Familie Hosang 
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